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Vorwort

VorWorT

Hochschulforschung ist ein spannendes gebiet, denn die auswirkungen der ak-
tuellen Hochschulreformen stehen derzeit stark im mittelpunkt des öffentlichen 
Interesses. Das IHF beschäftigt sich mit einem breiten spektrum hochschulpo-
litisch relevanter und interessanter Themen, die von quantitativen Fragen der 
Hochschulplanung über Fragen der studiengestaltung, des übergangs in den 
Beruf und des Transfers von Forschungsergebnissen in die praxis bis hin zu 
internationalen Vergleichen reichen. Nicht alle projekte können in jedem Jahr Ver-
öffentlichungen aufweisen; oft ist eine längere Bearbeitungszeit notwendig.

Im Jahr 2009 stand zunächst das Bayerische absolventenpanel im mittelpunkt. 
Die ergebnisse der zweiten Befragung von Hochschulabsolventen ein bis zwei 
Jahre nach studienabschluss lieferten wichtige erkenntnisse zu studienbedin-
gungen, Kompetenzen und beruflichem erfolg der bayerischen absolventen im 
Vergleich von Fächern, Hochschularten und Bundesländern. Diese ergebnisse 
wurden im mai auf einer Tagung zum Thema „Hochschulabsolventen im Wett-
bewerb“ vorgestellt, die zugleich ein Treffen wichtiger akteure der Hochschul- 
und absolventenforschung sowie interessierter Hochschulvertreter war. Die 
Veröffentlichungen sowie die vielen Vorträge und sonderauswertungen, nicht 
zuletzt auch die Berichterstattung in den medien zeigen, dass die ergebnisse 
stark nachgefragt sind und sich das Bayerische absolventenpanel in der Hoch-
schullandschaft fest etabliert hat. 

Die wissenschaftliche Begleitung der einführung von studienbeiträgen im rah-
men eines monitoring ergab interessante ergebnisse. In einem Bericht an das 
Wissenschaftsministerium für den Landtag wurde dargestellt, wie sich die 
studienanfängerzahlen seither entwickeln, welche Wanderungsbewegungen 
sich abzeichnen, welche gruppen von der Zahlung befreit sind und wofür die 
studienbeiträge in den Hochschulen verwendet werden. 

auch das hochschulpolitisch aktuelle Thema des studienabbruchs wurde in 
einem projekt bearbeitet. Der Zwischenbericht zur vbw-Förderinitiative „Wege 
zu mehr mINT-absolventen“, der die ergebnisse der wissenschaftlichen Begleit-
evaluation von zehn modellprojekten und übertragbare erkenntnisse zur Wirkung 
unterschiedlicher maßnahmen gegen den studienabbruch enthält, wurde von 
der vbw im November der Öffentlichkeit vorgestellt.   
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Vorwort

Darüber hinaus wurde im Jahr 2009 eine Teilstudie zu studienstrukturen und 
studiengangsgestaltung im rahmen der von der Bologna Follow-up-group ver-
anlassten evaluation des Bologna-prozesses fertig gestellt. Zudem wurden ein 
Beitrag für ein Buch „Higher education and the market“ und ein aufsatz verfasst, 
in dem die Kosten eines Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaftslehre mit 
denen eines entsprechenden Diplomstudiengangs verglichen werden.  

Im Jahr 2009 wurde zudem im auftrag des Wissenschaftsministeriums eine 
umfangreiche untersuchung zum stand der umsetzung von Bachelor- und ma-
sterstudiengängen in Bayern begonnen. Im Zentrum steht die analyse der Kon-
zeption von 28 exemplarisch ausgewählten Bachelor- und masterstudiengängen, 
für die erste reformwirkungen erhoben sowie Handlungsoptionen für den staat 
und die Hochschulen erarbeitet werden. 

alle vom IHF herausgegebenen publikationsreihen erhielten 2009 ein neues, 
modernes Layout.  Darüber hinaus wurde eine neue reihe „IHF Kompakt“ für 
die kurze und prägnante Darstellung von ergebnissen aus Institutsprojekten 
geschaffen, die sich besonders an Leser mit knappem Zeitbudget richtet.  

münchen, im Februar 2010

professor. Dr. Dr. h.c. 
Hans-ulrich Küpper

Dr. Lydia Hartwig
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über das Institut

üBer Das INsTITuT

Das Bayerische staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung 
(IHF) ist eine Forschungseinrichtung im Bereich des Bayerischen staatsministe-
riums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. es führt Forschungsarbeiten auf 
hochschulpolitisch aktuellen Feldern durch und stellt dem Bayerischen Wissen-
schaftsministerium, dem Bayerischen Landtag und den Hochschulen zuverlässige 
planungs- und entscheidungsgrundlagen zur Verfügung. ein wichtiger Bereich 
ist die unterstützung und Beratung der bayerischen Hochschulen.

gegenwärtig stehen folgende Themenschwerpunkte im Vordergrund der wis-
senschaftlichen arbeit: 

■ steuerung von Hochschulen,  
■ studium und studierende,  
■ übergänge schule – Hochschule – Beruf,
■ Forschung und wissenschaftliches personal,
■ Internationalisierung und internationale Vergleiche.

Das IHF erarbeitet wissenschaftliche grundlagen für hochschulpolitische ent-
scheidungen. Im rahmen seiner Themenschwerpunkte stellt es wissenschaft-
liche Kompetenzen aus unterschiedlichen Fachgebieten für die Durchführung 
umfangreicher und komplexer Forschungsarbeiten zur Verfügung. Hierzu zählen 
empirische untersuchungen und Befragungen, statistische auswertungen und 
prognosen, konzeptionelle untersuchungen und entwürfe, die Durchführung von 
evaluationen sowie Literaturrecherchen etc. Die arbeit des Instituts ist wissen-
schaftlich unabhängig und erfolgt in engem austausch mit den Hochschulen. 
Das IHF ist in nationale und internationale Netzwerke von Hochschulforschern 
eingebunden und wirkt nach außen durch Veröffentlichungen und Vorträge, die 
Veranstaltung von Tagungen sowie gezielte Öffentlichkeitsarbeit.

Die Forschungsarbeiten des IHF werden jedes Jahr in einem arbeitsprogramm 
festgelegt, das mit dem Wissenschaftsministerium abgestimmt wird.



proJeK Te Des JaHresarBeITsprogramms 2009
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projekte des Jahresarbeitsprogramms 2009

Für das Jahr 2009 wurde mit dem Bayerischen staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst folgendes arbeitsprogramm vereinbart:

1 Steuerung von Hochschulen

1.1  Vergleich der verschiedenen methoden zur auslastungs- und Kapazitäts-
berechnung

1.2 monitoring der studierendenzahlen in Bayern

1.3  universitätsprofile – Konzeptionalisierung, Komponenten und deren empi-
rische überprüfung am Beispiel deutscher universitäten

1.4  ermittlung der fachspezifischen grundausstattung von universitäten

2 Studium und Studierende

2.1  entwicklung eines monitoring-systems zu den Wirkungen und der Verwen-
dung von studienbeiträgen

2.2  evaluierung der neu eingeführten Bachelor- und masterstudiengänge in 
Bayern

2.3  Wissenschaftliche Begleitung der vbw-Initiative zur senkung der studien-
abbruchquote in mINT-studiengängen

2.4  struktur- und Leitbildwandel von Lehre und studium an deutschen univer-
sitäten: von Diplom/magister zu Bachelor/master

3 Übergänge Schule – Hochschule – Beruf

3.1  Der Berufserfolg bayerischer Hochschulabsolventen fünf Jahre nach stu-
dienabschluss

3.2  studienbedingungen, Kompetenzen und beruflicher erfolg der bayerischen 
Hochschulabsolventen: Vergleiche zwischen Fächern, Hochschularten und 
Bundesländern

3.3  Veranstaltung einer Tagung zum Thema: Hochschulabsolventen im Wett-
bewerb
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projekte des Jahresarbeitsprogramms 2009

3.4  Verbreitung der ergebnisse des Bayerischen absolventenpanels an den 
Hochschulen

4 Forschung und wissenschaftliches Personal

4.1  Wissens- und Technologietransfer – Formen des Transfers und der Vermitt-
lung im Transferprozess

5 Internationalisierung und internationale Vergleiche

5.1  Das Zusammenspiel von hochschuleigenem Qualitätsmanagement und 
öffentlicher Kontrolle: Lehren aus einem internationalen Vergleich

5.2  evaluation der umsetzung des Bologna- und Lissabon-prozesses in europa: 
curriculum

5.3  Higher education and the market – Wettbewerb und marktmechanismen 
im Hochschulbereich

5.4  european universities – diversifying income streams for sustainable insti-
tutions

6 Weitere Arbeiten

6.1 Beiträge zur Hochschulforschung
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projekte des Jahresarbeitsprogramms 2009

1 Steuerung von Hochschulen

1.1  Vergleich der verschiedenen Methoden zur Auslastungs- und Kapazitätsbe-

rechnung 

Gegenstand:

Bei der Berechnung von auslastungen und Kapazitäten gibt es verschiedene 
möglichkeiten, die hinsichtlich Komplexität und Zeitaufwand erheblich variieren. 
an der Ludwig-maximilians-universität münchen (Lmu) wurde hierfür ein kom-
plexes modell entwickelt. Demgegenüber hat das IHF bei der auswertung der 
umfrage des Wissenschaftsministeriums zu Lehrangebot und -nachfrage an den 
Hochschulen im Jahr 2006 ein modell mit vereinfachten annahmen angewendet. 
In diesem projekt soll durch einen Vergleich der beiden Berechnungsmodelle die 
genauigkeit der ergebnisse unter Berücksichtung des erhebungs- und Berech-
nungsaufwands analysiert werden. Die ergebnisse sollen anhaltspunkte liefern, 
wie Kapazitäten und auslastungen regelmäßig und flächendeckend in Bayern 
berechnet werden können. 

Aktueller Stand und Ergebnisse: 

Das an der Lmu münchen entwickelte modell ermöglicht eine belastungsbezo-
gene aussage auf ebene der studiengänge. Dabei werden Lehrverflechtungen 
und die besondere situation der so genannten kleinen Fächer berücksichtigt, 
die eine bestimmte anzahl an Lehrpersonal benötigen, um einen studiengang 
anzubieten. um diese modellannahmen abzubilden wird eine Vielzahl von Daten 
benötigt, die nicht für alle Hochschulen in Bayern zur Verfügung stehen. Deshalb 
können die Berechnungen nur exemplarisch für die Lmu durchgeführt werden. 
Bei der analyse der beiden Berechnungsmodelle zeigte sich, dass die abwei-
chungen auf ebene der ganzen Hochschule geringer ausfallen als auf ebene eines 
einzelnen studiengangs. Die verzerrenden Faktoren sind die Lehrverflechtungen 
und die situation der kleinen Fächer. Die anwendung eines vereinfachten mo-
dells, um in regelmäßigen abständen einen überblick über die Kapazitäten der 
bayerischen Hochschulen zu gewinnen, sowie die hierfür notwendigen Daten 
wurden mit dem Wissenschaftsministerium und Vertretern der Hochschulen 
diskutiert. Das projekt wird anfang 2010 abgeschlossen. 

Volker Banschbach, Sven Brummerloh
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1.2 Monitoring der Studierendenzahlen in Bayern 

Gegenstand: 

Der bayerische ministerrat hat in erwartung steigender studierendenzahlen und 
des doppelten abiturjahrgangs im Jahr 2011 den personellen sowie räumlichen 
ausbau der Hochschulen beschlossen und im Jahr 2007 einen konkreten Inve-
stitionsplan festgelegt. um den Hochschulausbau der tatsächlichen Nachfrage 
der studierenden anpassen zu können, ist ein kontinuierliches monitoring der 
studierendenzahlen erforderlich, um rechtzeitig Handlungsalternativen entwi-
ckeln zu können. Die entwicklung eines solchen monitorings war gegenstand 
dieses projekts.

Da sowohl die studienanfänger- bzw. studierendenzahlen als auch die studien-
fachwahl schwankungen unterliegen, ergibt sich durch ein monitoring die mög-
lichkeit, veränderte studierendenströme in Bayern möglichst früh zu erkennen. 
Diese schwankungen sind unter anderem auf hochschulpolitische Veränderungen 
wie die einführung der studienbeiträge, die umstellung auf Bachelor- und master-
studiengänge, aber auch auf das studienplatzangebot der Hochschulen zurück-
zuführen. Darüber hinaus werden die Veränderungen durch sozioökonomische 
rahmenbedingungen wie die demografische entwicklung und die gegenwärtige 
arbeitsmarktsituation hervorgerufen. 

Aktueller Stand und Ergebnisse: 

Im rahmen des projekts wurde die quantitative entwicklung der studienan-
fänger- und studierendenzahlen von 1999 bis 2008 anhand der Daten aus der 
amtlichen Hochschulstatistik analysiert. Die auswertung erfolgte differenziert 
nach Hochschulart, geschlecht und studienfachwahl. Die ergebnisse wurden 
in Form eines Berichts mit umfangreichen Tabellen und grafiken dem baye-
rischen Wissenschaftsministerium sowie dem Lenkungsausschuss „steigende 
studierendenzahlen“ zur Verfügung gestellt. Das projekt wurde im Jahr 2009 
abgeschlossen.

Volker Banschbach, Thorsten Lenz, Stefanie Schmücker



9

projekte des Jahresarbeitsprogramms 2009

1.3  Universitätsprofile – Konzeptionalisierung, Komponenten und deren empi-

rische Überprüfung am Beispiel deutscher Universitäten

Gegenstand:

Die deutschen Hochschulen befinden sich aufgrund begrenzter personeller und 
finanzieller ressourcen in einem zunehmend schärferen Wettbewerb. Dabei 
konkurrieren sie um studierende, akademisches personal, staatliche mittel für 
die grundausstattung, Drittmittel und nicht zuletzt um reputation. eine weitere 
Komponente des Wettbewerbs ergibt sich durch die globalisierung nationaler 
märkte und die Internationalisierung des Hochschulwesens. Der steigende 
Wettbewerbsdruck sowie die Notwendigkeit, auf zahlreiche Veränderungen und 
Herausforderungen reagieren zu müssen, stellen die Hochschulen vor große He-
rausforderungen und veranlassen sie zur reflexion ihrer gegenwärtigen position. 
eine reaktion darauf stellt die Herausbildung von profilen dar. Vor diesem Hinter-
grund werden in dem projekt und der in diesem Zusammenhang angefertigten 
Dissertation eine Konzeption für ein universitätsprofil entwickelt, diese empirisch 
überprüft sowie darauf aufbauend verschiedene Typen von universitätsprofilen 
identifiziert. Darüber hinaus soll ein erster, quantitativ untermauerter überblick 
über die verschiedenen arten von universitätsprofilen gegeben werden.

Aktueller Stand und Ergebnisse:

Im rahmen der Literaturanalyse zeigte sich, dass eine Vielzahl an individuellen 
Beschreibungen von universitätsprofilen existiert und universitäten gerne von 
ihrem besonderen profil sprechen, der Begriff aber vielschichtig und unklar bleibt. 
Daher wurde zunächst eine Konzeption eines universitätsprofils erarbeitet. Kern 
der Konzeption ist ein phasenschema, welches die verschiedenen analyse- und 
planungsphasen im entwicklungsprozess eines profils aufzeigt. Im rahmen der 
gestaltungsphase wurden Komponenten identifiziert, die für die positionierung 
einer universität von relevanz sind. Dabei lag der schwerpunkt auf der ent-
wicklung von solchen Komponenten, die grundsätzlich an allen universitäten 
vorhanden sind und darüber hinaus einen Vergleich verschiedener profiltypen 
ermöglichen. 

Die folgenden Komponenten stellen das grundgerüst eines profils dar und bil-
den den ausgangspunkt der empirischen analyse: Leistungsbreite (Forschung, 
Lehre, service, Weiterbildung), geographische ausrichtung (regional, national, 
international) und anspruchsgruppen (professoren, studierende …). Die einzelnen 
Komponenten wurden mittels einer Vielzahl von Indikatoren erfasst und messbar 
gemacht. Die empirische analyse basiert auf sekundärdaten verschiedenster 
Quellen (überwiegend des statistischen Bundesamtes). es werden 77 univer-
sitäten auf Fächergruppenebene untersucht. Die aufbereitung und auswertung 
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der verschiedenen Datenquellen erfolgt in detailreicher, zeitaufwändiger arbeit. 
Die ergebnisse des projekts werden voraussichtlich ende 2010 vorliegen und in 
Form einer Dissertation veröffentlicht. 

Stefanie Schmücker

1.4 Ermittlung der fachspezifischen Grundausstattung von Universitäten

Gegenstand:

gegenstand dieses projekts ist die ermittlung einer fachspezifischen grund-
ausstattung, die unabhängig von Drittmitteln zur Verfügung gestellt werden 
muss, um Forschung und Lehre sicherzustellen. Da sich die einzelnen Fächer 
sowohl hinsichtlich der relevanz verschiedener Forschungsindikatoren als auch 
hinsichtlich des Forschungsertrags unterscheiden, steht eine den Fachstrukturen 
entsprechende ausstattung im Vordergrund. Vor diesem Hintergrund soll die 
untersuchung anhaltspunkte für eine optimierung des ressourceneinsatzes 
geben. Das projekt wurde von der Ludwig-maximilians-universität initiiert, die 
hierfür Drittmittel zur Verfügung stellte. 

Aktueller Stand und Ergebnisse: 

eine analyse der einschlägigen Literatur und empirischer studien ergab, dass 
sich bislang keine allgemein gültige Definition von grundausstattung durchge-
setzt hat und es keine generellen aussagen zum umfang einer personellen, 
finanziellen oder räumlichen grundausstattung gibt. um hierzu objektive aussa-
gen treffen zu können, ist der Zugriff auf sämtliche Ist-Werte einer Hochschule, 
einer Fachrichtung oder eines professors bezüglich des wissenschaftlichen und 
nichtwissenschaftlichen personals, der laufenden sachmittel, Investitionsmittel 
und räume erforderlich. auf dieser grundlage können die unterschiedlichen 
Ist-ausstattungen errechnet werden. Die geringsten Ist-ausstattungen dienen 
dabei als anhaltspunkt zur Bestimmung einer grundausstattung. 

um Zugang zu einer solchen Datenbasis zu erhalten, wurden für das projekt 
referenzuniversitäten ausgewählt: die universität Bamberg, die Freie universität 
Berlin, die Technische universität Dresden, die universitäten erlangen-Nürnberg, 
Konstanz, regensburg und Zürich sowie die Ludwig-maximilians-universität 
münchen. Zur besseren Vergleichbarkeit der Daten und der ergebnisse wurde 
zunächst eine strukturanalyse dieser referenzuniversitäten durchgeführt. an-
schließend wurden ein erhebungsraster entwickelt und Daten aus folgenden 
Fächern erhoben: Biologie, chemie, germanistik, geschichte, mathematik, phy-
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sik, psychologie, rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Diese 
Datenbasis musste jedoch um eine sonderauswertung finanzieller, personeller 
und studienbezogener Daten des statistischen Bundesamtes erweitert werden, 
um rückschlüsse auf ein mindestniveau an ausstattung verschiedener Fächer 
ziehen zu können.

Die aufbereitung der heterogenen umfragedaten und der Daten der sonderaus-
wertung sowie ihre überführung in ein einheitliches auswertungsraster gestal-
teten sich schwierig und zeitaufwendig. Zur annäherungsweisen Bestimmung 
einer mindestausstattung wurde ein modell entwickelt, welches es ermöglicht, 
den Zusammenhang zwischen der ausstattung und der Forschungsleistung 
eines Fachs zu messen. Dazu wurden geeignete Forschungsparameter aus-
gewählt (Drittmittel, promotionen, reputation, Veröffentlichungen) und zudem 
absolventenzahlen berücksichtigt. Die Daten und ihre auswertung dienen dazu, 
die Ist-situation der fachspezifischen ausstattung zu ermitteln und darüber hi-
naus Bandbreiten im sinne eines Benchmarkings aufzuzeigen. erste analysen 
zeigen, dass die relevanz der einzelnen Forschungsparameter von Fach zu Fach 
verschieden ist und meist einer der Indikatoren überwiegt. Der ergebnisbericht 
wird anfang 2010 abgeschlossen und den teilnehmenden universitäten zur 
Verfügung gestellt.

Markus Brunner, Stefanie Schmücker

2 Studium und Studierende 

2.1  Entwicklung eines Monitoring-Systems zu den Wirkungen und der Verwen-

dung von Studienbeiträgen 

Gegenstand:

Die bayerischen Hochschulen werden durch die einführung von studienbeiträgen 
seit dem sommersemester 2007 vor eine anspruchsvolle gestaltungsaufgabe 
gestellt, da die zusätzlichen mittel zur Verbesserung der studienbedingungen 
eingesetzt werden müssen. Im Bayerischen Hochschulgesetz ist darüber hi-
naus festgelegt, dass die erhebung sozialverträglich ausgestaltet sein muss. 
um festzustellen, ob diese Forderungen umgesetzt werden, begleitet das IHF 
die einführung der studienbeiträge im rahmen eines monitoring. Im Jahr 2009 
wurde hierfür ein Konzept entwickelt und entsprechend dieser Zielsetzungen 
umgesetzt.
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Aktueller Stand und Ergebnisse:

Das Konzept umfasst fünf Bereiche und bildet die grundlage für eine studie, die 
im Jahr 2010 erscheinen soll: 
(1) entwicklung der studienanfänger- und studierendenzahlen,
(2) Nationale und internationale Wanderungsbewegungen der studierenden,
(3) sozialverträglichkeit der studienbeiträge,
(4) Verwendung der studienbeiträge,
(5) Veränderung der studienfinanzierung. 

Folgende Ergebnisse liegen bereits vor:

Studienanfängerzahlen seit Einführung der Studienbeiträge insgesamt 

gestiegen, leichter Rückgang in den Sprach- und Kulturwissenschaften

Die analyse der studienanfängerzahlen, der übergangsquoten und der studi-
enfachwahl ergab, dass die studienanfängerzahlen seit 2007 angestiegen sind, 
vor allem an den Fachhochschulen. Neben der entwicklung der studienanfän-
gerzahlen wurde auch das übergangsverhalten von der schule zur Hochschule 
analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass das übergangsverhalten konstant ge-
blieben ist. mehr als 45  prozent der bayerischen studienberechtigten beginnen 
seit 2003 ein studium im Jahr des abiturs. 

Abbildung 1: studienanfänger an staatlichen Hochschulen in Bayern
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Die analyse der studienfachwahl zeigte, dass die studienanfängerzahlen in der 
Fächergruppe sprach- und Kulturwissenschaften zurückgegangen sind. Diese 
Fächer werden vor allem an den universitäten angeboten und sind stark von 
Frauen nachgefragt. Dagegen ist in den Ingenieurwissenschaften und hier vor 
allem an den Fachhochschulen eine Zunahme zu verzeichnen. aber auch der 
sehr heterogene Block der Wirtschafts-, sozial- und rechtswissenschaften 
verzeichnet Zuwächse.

Anteil der ausländischen Studienanfänger gesunken, Rückgang der Zu-

wanderungen aus anderen Bundesländern

Bei der untersuchung, ob der Hochschulstandort Bayern durch die studienbei-
träge für studienanfänger an anziehungskraft verloren hat, zeigte sich, dass der 
anteil der ausländischen studienanfänger um einen prozentpunkt auf das Niveau 
von 1999 zurückgegangen ist. Hierbei handelt es sich vor allem um studienan-
fänger aus entwicklungs- und schwellenländern sowie aus osteuropäischen 
staaten wie rumänien und Bulgarien. 

Betrachtet man das Wanderungsverhalten der studierenden mit Hochschulzu-
gangsberechtigung aus Bayern, so ist 2008 ein rückgang des Wanderungssaldo 
auf das Niveau des studienjahrs 2003 feststellbar. Der Hauptgrund dafür ist ein 
leichter rückgang der Zuwanderungen aus andern Bundesländern bei gleichzeitig 
starker Zunahme der abwanderungen aus Bayern. Dabei zeigt sich, dass baye-
rische studienberechtigte vor allem nach Baden-Württemberg gehen, also in ein 
Land, in dem ebenfalls studienbeiträge erhoben werden. Bei der analyse der 
Wanderungsbewegungen aus Bayern in Bundesländer ohne studienbeiträge sind 
dieselben Tendenzen feststellbar, aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau. 

Studierende aus bildungsfernen Elternhäusern, aus strukturschwachen 

Gebieten und Fachhochschulen beziehen häufiger BAföG

sind bestimmte studierende aufgrund ihrer sozialstruktur und ihrer sozioöko-
nomischen Lage stärker als andere durch die Zahlung von studienbeiträgen 
benachteiligt? Die ergebnisse zu dieser Frage machen klar, dass es deutliche 
unterschiede zwischen studierenden an universitäten und Fachhochschulen 
gibt: so weisen studierende an Fachhochschulen häufiger eine sozial niedrigere 
Herkunft auf als studierende an universitäten. 

Die sozioökonomische situation der studierenden wurde anhand der Bafög-
Förderung untersucht. Dabei zeigt sich, dass sowohl die gestellten als auch die 
bewilligten Bafög-anträge von Fachhochschülern um mehr als zehn prozent-
punkte über denen der studierenden an universitäten und Kunsthochschulen 
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liegen. Differenziert man die Bafög-anträge der Fachhochschüler nach der 
region, so sind die Quoten in den regierungsbezirken oberpfalz, oberfranken 
und unterfranken besonders hoch. 

 
Abbildung 2: gestellte Förderanträge im Zeitvergleich nach Hochschulart (in prozent)

um die sozialverträgliche ausgestaltung der studienbeiträge zu überprüfen, 
wurde der vom Wissenschaftsministerium entwickelte und an alle Hochschulen 
versandte Fragebogen zur Befreiung von der Beitragspflicht ausgewertet. Die 
ergebnisse zeigen seit einführung der Beiträge folgende Tendenz: Hochschulart-
übergreifend erfolgt am häufigsten die Befreiung von studienbeiträgen aufgrund 
der Herkunft aus einer kinderreichen Familie. mit abstand folgt die Befreiung 
aufgrund der erziehung eigener Kinder. prozentual noch geringer sind die Befrei-
ungen aufgrund internationaler abkommen sowie allgemeiner Härtefälle.

Studienbeiträge werden zur Verbesserung der Lehre, der Infrastruktur und 

des Studentenservice eingesetzt

Bei der auswertung der umfrage des Wissenschaftsministeriums zur Verwen-
dung der studienbeiträge zeigt sich, dass die einnahmen aus studienbeiträgen 
im Jahr 2008 vor allem auf drei Bereiche verteilt werden: die Verbesserung der 
Lehre (41 %), die Verbesserung der Infrastruktur (32 %) und die Verbesserung 
des studentenservice (7 %). 
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Weitere Arbeiten:

Das Wissenschaftsministerium erhielt einen umfangreichen Bericht über die 
Befreiungen und die Verwendung der studienbeiträge, der weitgehend in dieser 
Form an den Landtag weitergeleitet wurde. Darüber hinaus wurden mehrere 
Vorlagen für antworten auf Landtagsanfragen erstellt. erste ergebnisse des 
monitorings werden im Laufe des Jahres 2010 in einer studie publiziert. Die 
Befragungen des Wissenschaftsministeriums zur Befreiung und Verwendung 
der studienbeiträge werden weiterhin jährlich erfolgen, das monitoring zu allen 
fünf Bereichen wird in größeren abständen durchgeführt.

Veröffentlichungen: 

■  Das Konzept des monitoring, die darin zu untersuchenden Fragen und die zu 
verwendenden Datenquellen wurden unter www.ihf.bayern.de veröffentlicht.

■  Der Bericht des Wissenschaftsministeriums über die erhebung und Verwen-
dung der studienbeiträge an den staatlichen Hochschulen in Bayern 2008, 
der unter mitarbeit des IHF entstand, ist unter www.stmwfk.bayern.de/Hoch-
schule/pdf/bericht_studienbeitraege.pdf veröffentlicht (Zugriff 22.1.2010).

Vortrag: 

Banschbach, Volker (2009): einfluss der studienbeiträge auf die studierenden-
zahlen in Bayern. Vortag auf der 2. studienbeitragstagung in regensburg, 1.-2. 
oktober 2009. 

Kristina Gensch, Volker Banschbach

2.2  Evaluierung der neu eingeführten Bachelor- und Masterstudiengänge in 

Bayern 

Gegenstand:

In diesem projekt wird im auftrag des Bayerischen staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst der stand der umsetzung von Bachelor- 
und masterstudiengängen an bayerischen universitäten und Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften untersucht. Dabei werden auch kritische punkte 
betrachtet, die in den vorliegenden bundesweiten untersuchungen und aktuellen 
Diskussionen zur sprache kommen. Für eine evaluation im engeren sinne (d. h. 
Bewertung anhand konkreter maßstäbe) ist es allerdings noch zu früh. Daher 
werden der stand der umsetzung von Bachelor- und masterstudiengängen an 
bayerischen Hochschulen untersucht, die Konzeptionen ausgewählter Bache-
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lor- und masterstudiengänge dargestellt, erste reformwirkungen erhoben und 
Handlungsoptionen für staat und Hochschulen erarbeitet.

Aktueller Stand und Ergebnisse:

Im Jahr 2009 wurde das untersuchungsdesign entwickelt und mit der Datener-
hebung begonnen. Zum stand der umsetzung der bayerischen Bachelor- und ma-
sterstudiengänge wurden Daten aus dem Hochschulinformationssystem ceus 
ausgewertet. Im Zentrum der studie steht die exemplarische analyse von 28 
bayerischen Bachelor- und masterstudiengängen. Diese wurden in abstimmung 
mit der universität Bayern e.V., der Hochschule Bayern e.V. und Vertretern der 
Landesastenkonferenz so ausgewählt, dass sie eine große Vielfalt von studien-
gangskonzeptionen abbilden. Dabei wurde angestrebt, dass möglichst viele der 
studiengänge schon hohe studierenden- und absolventenzahlen aufweisen. 
Der schwerpunkt der untersuchung liegt auf den Bachelorstudiengängen. In 
den Ingenieur-, Natur-, Wirtschafts- und geisteswissenschaften wurden je-
weils zwei bis drei Bachelorstudiengänge pro Hochschulart für die Fallstudien 
ausgewählt. 

Der schwerpunkt der analyse liegt auf den studiengangskonzeptionen. Folgen-
de Dimensionen werden auf Basis von Dokumentenanalysen und Interviews mit 
studiengangsleitern untersucht:
■ Dauer/umfang,
■ aufbau/curriculare Konzeption,
■ Freiheitsgrade, 
■ gestaltung der modularisierung, 
■ arbeitsumfang (Workload),
■ schlüsselqualifikationen, 
■ praxisbezug/praxisphasen,
■ Internationalität,
■ Zulassung/auswahlverfahren, 
■ Qualifikationsniveau,
■ prüfungen/umgang mit schwund. 

erste ergebnisse sollen dem ministerium im sommer 2010 vorgelegt werden.

Johanna Witte, Gabriele Sandfuchs
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2.3  Wissenschaftliche Begleitung der vbw-Initiative zur Senkung der Studien-

abbruchquote in MINT-Studiengängen

Gegenstand:

Die bayerische Wirtschaft leidet zunehmend unter einem mangel an Fachkräften, 
insbesondere aus den Bereichen mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik (=mINT-Fächer). Daher startete die Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e. V. (vbw) die Initiative „Wege zu mehr mINT-absolventen“, in deren 
rahmen zehn Hochschulprojekte seit sommersemester 2008 für drei Jahre 
gefördert werden. Das IHF wurde mit der wissenschaftlichen Begleitung dieser 
Initiative beauftragt. 

Aktueller Stand und Ergebnisse:

Nach der Hälfte der projektlaufzeit legte das IHF im November 2009 einen 
Zwischenbericht vor, der den stand der einzelnen projekte sowie der gesamten 
Initiative zusammenfasst und bewertet. Dafür wurden eine schriftliche Befragung 
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Abbildung 3: überblick über die Teilnehmer von »Wege zu mehr mINT-absolventen« 
und den zeitlichen ansatzpunkt ihrer maßnahmen gegen studienabbrüche
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der projektteilnehmer ausgewertet und auf dieser grundlage vertiefende Inter-
views geführt. Ferner wurden eine schriftliche Darstellung des projektstands 
und die ergebnisse der internen evaluationsmaßnahmen herangezogen. Der 
Zwischenbericht wurde mit den Hochschulen, der vbw sowie dem Bildungswerk 
der Bayerischen Wirtschaft e. V. (bbw) abgestimmt. auf einer gemeinsamen 
pressekonferenz am 11. November 2009 hat der wissenschaftliche Leiter des 
IHF, professor Küpper, zusammen mit Wissenschaftsminister Dr. Heubisch we-
sentliche ergebnisse des Zwischenberichts vorgestellt. sie machen deutlich, dass 
das problem studienabbruch auf mehreren ebenen behandelt werden muss:

Informationsangebote vor Studienbeginn und Maßnahmen in der Stu-

dieneingangsphase beugen dem Studienabbruch vor. Besonders Studentin-

nen und Studierende mit Fachhochschulreife sind gefährdet, ihr Studium 

abzubrechen.

mangelnde Information über studieninhalte und -belastung sowie eine fehlende 
fachliche eignung sind häufige ursachen für einen späteren studienabbruch. 
Bessere Informationsangebote für studieninteressierte können helfen, spätere 
studienabbrüche zu verhindern. Da in den ersten semestern die grundsteine 
für ein erfolgreiches studium gelegt werden, sind insbesondere maßnahmen 
in der studieneingangsphase erfolg versprechend. Vor allem studentinnen und 
studierende mit Fachhochschulreife sollten gezielt gefördert werden, da sie hohe 
schwundquoten in den mINT-Fächern aufweisen.

erstsemestertag maschinenbau an der Hochschule coburg am 30. september 2008
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Interne und externe Evaluationen sowie ein hochschulartübergreifender Er-

fahrungsaustausch steigern die Effizienz der Maßnahmen gegen Studien-

abbrüche.

evaluationen sind für den erfolg von maßnahmen gegen studienabbrüche 
unverzichtbar. um die Wirksamkeit zu überprüfen, hat es sich bewährt, die 
studierenden als unmittelbar Betroffene zu befragen. so können kritische Ver-
anstaltungen erkannt und zielgerichtete Lernangebote gemacht werden. Der 
Zwischenbericht ist in diesem Zusammenhang auch ein Instrument, um laufende 
maßnahme durch kritische reflexion neu zu justieren. Darüber hinaus hat sich 
gezeigt, dass studienabbruch für viele Hochschulen ein problem ist. Diesem 
kann man effizient begegnen, wenn sich die verschiedenen Hochschulen über 
ihre erfahrungen austauschen. Dieser erfahrungsaustausch funktioniert zwischen 
den projektteilnehmern sehr gut.

Evaluierte Maßnahmen machen das Thema Studienabbruch in den Hoch-

schulen bewusst. Sie benötigen darüber hinaus allerdings personelle und 

finanzielle Unterstützung.

Die projekte bieten den Hochschulen übertragbare Kenntnisse und einen evalu-
ierten maßnahmenkatalog zu unterschiedlichen maßnahmen in verschiedenen 
phasen des studienabbruchs. Dadurch erhält das Thema studienabbruch eine 
breitere aufmerksamkeit in den Hochschulen, in denen es bislang noch nicht fest 
verankert war. Da die umsetzung der maßnahmen aufwändig und zeitintensiv 
ist, benötigen die Hochschulen personelle und finanzielle unterstützung, um das 
problem studienabbruch zu bewältigen.

Weitere Arbeiten:

■  Intensive Kontaktpflege mit den projektleitern sowie -koordinatoren an den 
Hochschulen,

■  inhaltliche Vorbereitung des Netzwerktreffens zum Thema „Interne evalua-
tion“ am 21.04.2009,

■  regelmäßige Treffen mit vbw und bbw zum austausch über den jeweiligen 
stand der projekte sowie zur Vorbereitung von Veranstaltungen und Treffen,

■  mitarbeit bei der Layoutentwicklung des Zwischenberichts sowie Vorbe-
reitung der pressekonferenz zur Veröffentlichung des Zwischenberichts 
gemeinsam mit vbw und bbw.
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Vorträge:

■  regelmäßige Vorträge zum Zwischenstand der wissenschaftlichen Begleitung 
bei der geschäftsleitung der abteilung Bildung der vbw,

■  Vortrag zum stand der wissenschaftlichen Begleitung auf den halbjährlichen 
sitzungen der Lenkungsgruppe,

■  Vorträge bei den halbjährlich stattfindenden Netzwerktreffen mit allen pro-
jektteilnehmern,

■  Vorstellung der Initiative beim vbw-Bildungsausschuss am 12.10.2009.

Veröffentlichungen:

■  Börensen, christina; gensch, Kristina (2009): Wege zu mehr mINT- absol-
venten: Zwischenbericht 2009. münchen: Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft (vbw)

■  regelmäßige Beiträge im Newsletter der Initiative („mINT-Ticker“)

Das projekt wird bis september 2011 fortgeführt. Zum ende der Laufzeit wird 
ein abschlussbericht erstellt.

Christina Börensen, Kristina Gensch

3 Übergänge Schule – Hochschule – Beruf

3.1  Der Berufserfolg bayerischer Hochschulabsolventen fünf Jahre nach  

Studienabschluss

Gegenstand:

seit 2005 werden in Bayern als erstem Bundesland Hochschulabsolventen aller 
Fächergruppen zu studium, Berufseinstieg sowie beruflichem Werdegang be-
fragt. mit diesem Bayerischen absolventenpanel wurde der grundstein für eine 
repräsentative und langfristig angelegte absolventenstudie gelegt. Beruflicher 
erfolg wird dabei langfristig betrachtet: Die erträge eines Hochschulstudiums 
zeigen sich nicht unbedingt sofort beim Berufseinstieg, und der eigentliche Be-
rufseinstieg vollzieht sich für diejenigen, die promovieren oder ein referendariat 
absolvieren, erst einige Jahre nach dem abschluss. Daher werden die Teilneh-
mer nicht nur einmal anderthalb Jahre nach dem abschluss befragt, sondern 
noch zwei weitere male fünf und zehn Jahre nach dem abschluss. so wird die 
berufliche entwicklung bezüglich einkommen, status sowie der einfluss der 
Hochschulausbildung auf die langfristige berufliche entwicklung ermittelt. 
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Aktueller Stand und Ergebnisse: 

Die zweite Befragung der absolventen des prüfungsjahres 2003/2004 wurde 
vorbereitet (die Durchführung erfolgt im Januar/Februar 2010). In abstimmung 
mit dem wissenschaftlichen Beirat des Bayerischen absolventenpanels wurde 
ein Fragenkatalog entworfen, welcher die berufliche einkommens- und sta-
tusentwicklung sowie Weiterbildungsaktivitäten der absolventen erfasst und 
dieser in eine papier- und eine onlineversion umgesetzt. Dabei wurde zum Teil 
auf erprobte Fragen der HIs-absolventenbefragungen zurückgegriffen, um eine 
Vergleichbarkeit mit bundesweit repräsentativen Daten zu gewährleisten. Für 
die programmierung des online-Fragebogens und die adressverwaltung wurde 
software des online-Befragungsanbieters globalpark genutzt sowie mit einem 
externen programmierer zusammengearbeitet. Die vorliegenden ca. 4000 adres-
sen der Befragungsteilnehmer aus dem Jahr 2005 wurden aktualisiert, die Da-
teneingabe organisiert und Incentives als anreiz zur Teilnahme eingeworben.

Susanne Falk, Judith Klink, Maike Reimer, Andreas Sarcletti

3.2  Studienbedingungen, Kompetenzen und beruflicher Erfolg der bayerischen 

Hochschulabsolventen: Vergleiche zwischen Fächern, Hochschularten und 

Bundesländern

Gegenstand:

In diesem projekt werden Daten aus dem Bayerischen absolventenpanel zu stu-
dium, Kompetenzen und Berufseinstieg bayerischer Hochschulabsolventen aus 
allen Fächergruppen des prüfungsjahres 2006 ausgewertet. es liegen angaben 
von etwa 6000 absolventen vor. 

Aktueller Stand und Ergebnisse:

Im Vordergrund der auswertungen standen studienbewertung, Kompetenzniveau 
und Berufseinstiegsprozesse der bayerischen Hochschulabsolventen. es wurden 
Vergleiche zwischen Fächern, Fächergruppen, Hochschularten (universität/Fach-
hochschule), regionen (Bayern/Bundesrepublik) sowie zwischen einzelnen ba-
yerischen Hochschulen angestellt. Weiterhin wurde untersucht, welche aspekte 
eines Hochschulstudiums dazu beitragen, dass absolventen relevante Kompe-
tenzen erwerben und einen erfolgreichen Berufseinstieg verwirklichen können. 
auch die regionale mobilität nach dem studienabschluss wurde erforscht. 
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Gelungener Start in den Beruf

Der Berufseinstieg gelingt den bayerischen absolventen gut: Die mehrheit findet 
innerhalb weniger monate eine Beschäftigung, die ihren Kompetenzen bzw. dem 
abschlusszertifikat angemessen ist. Befristungen sind weit verbreitet; Teilzeit-
stellen treten vor allem im rahmen von promotionsstellen auf.

es zeigen sich deutliche und charakteristische profile der studienfächer: Je 
stärker der Berufsbezug des Fachs, desto rascher gelingt der Berufseinstieg 
und desto besser sind die objektiven merkmale der ersten Beschäftigung – es 
sei denn, der fachspezifische arbeitsmarkt weist konjunkturelle oder struktu-
relle probleme auf, wie etwa bei den absolventen der architektur. Längere und 
schwierigere Berufseinstiege sind bei absolventen der sprachwissenschaften 
und der geschichte sowie der sozialwissenschaften verbreitet, da diese für den 
Beruf relevante Kenntnisse und erfahrungen häufig erst im anschluss an das 
studium erwerben. Der Berufseinstieg verläuft in diesen Fächern vielfach nicht 
über reguläre stellen, sondern über praktika und Jobs. In den Naturwissen-
schaften verschieben hohe promotionsquoten den eigentlichen Berufseinstieg 
auf die Zeit nach der promotion. 

 

 
 

Frauen haben unabhängig vom studierten Fach längere suchphasen als männer und 
müssen mehr Bewerbungen schreiben, bevor sie eine Beschäftigung finden.
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Praxiserfahrungen erleichtern den Berufseinstieg, besonders in Fächern mit 

geringem Berufsbezug 

praxiserfahrungen im studium sind für den Berufseinstieg eine große Hilfe; 
studentische praktika haben aber einen geringeren stellenwert als fachnahe 
studentische erwerbstätigkeiten. Der grund dafür dürfte die große Heterogenität 
von praktika sein, die je nach Dauer, Zeitpunkt im studium sowie der Betreu-
ung nützlicher oder weniger nützlich sind. eine gute examensnote und kürzere 
studiendauern verkürzen den Berufseinstieg, da sie im Bewerbungsprozess als 
signale für die zukünftige produktivität der Bewerber interpretiert werden. 

Was praktika nach dem abschluss betrifft, so ergaben sich keine Hinweise auf 
eine so starke Verbreitung von praktika beim Berufseinstieg, dass der Begriff 
„generation praktikum“ gerechtfertigt wäre. praktika nach dem studium sind nur 
in den sprach-, Kultur- und sozialwissenschaften verbreitet, und auch in diesen 
Fächern betreffen sie maximal jeden sechsten absolventen. sie sind dabei sogar 
vorteilhafter für den Berufseinstieg als Jobs oder phasen der arbeitslosigkeit.

Hohes fachliches Niveau der Hochschulausbildung

Die bayerischen Hochschulen entlassen fachlich sehr gut ausgebildete ab-
solventen in den arbeitsmarkt. Defizite zeigen sich allerdings im Bereich der 
außerfachlichen Kompetenzen. Im Vergleich mit bundesweiten Daten bewerten 
die absolventen bayerischer Hochschulen insgesamt die praxistauglichkeit und 
die Lehrqualität etwas besser, liegen aber im Bereich der wissenschaftlichen 
Kompetenz leicht zurück. Darüber hinaus zeigen sich große unterschiede in 
den studienbewertungen zwischen den einzelnen bayerischen Hochschulen. 
regionale unterschiede im einstiegseinkommen der absolventen gibt es nur 
innerhalb der Fachhochschulen. 

Bayerische Hochschulabsolventen finden ihre erste Stelle in der Regel in 

Bayern

Die bayerischen absolventen verbleiben anderthalb Jahre nach dem studien-
abschluss zu einem hohen prozentsatz in der Nähe ihrer Hochschule (d. h. in 
einem radius von max. 50 km). eine besonders starke anziehung üben die 
metropolregionen münchen und erlangen-Nürnberg aus. aber auch in ländlichen 
regionen gelingt es den Fachhochschulen, einen hohen anteil ihrer absolventen 
in der region zu halten. 
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Abbildung 5: anteil der bayerischen universitätsabsolventen, die eineinhalb Jahre nach 
dem abschluss im umkreis von 50 km zu ihrer Hochschule wohnen. 
Quelle: Focus, 5.oktober  2009; Daten des Bayerischen absolventenpanels

Abbildung 6: anteil der bayerischen Fachhochschulabsolventen, die eineinhalb Jahre 
nach dem abschluss im umkreis von 50 km zu ihrer Hochschule wohnen. Quelle: Focus, 
5. oktober 2009; Daten des Bayerischen absolventenpanels
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Die familiäre situation und mobilität vor oder während des studiums üben 
einen wichtigen einfluss auf die mobilität nach dem abschluss aus. aber auch 
strukturelle merkmale der studienregion spielen eine rolle: Je höher die Bevöl-
kerungszahl des Landkreises, desto geringer ist die regionale mobilität von Hoch-
schulabsolventen. Folglich verhindern gute Beschäftigungsmöglichkeiten in den 
Ballungszentren eine abwanderung von Hochqualifizierten in andere regionen. 

Veröffentlichungen:

■  susanne Falk, maike reimer und andreas sarcletti (2009): studienqualität, 
Kompetenzen und Berufseinstieg in Bayern: Der absolventenjahrgang 
2004. münchen: Bayerisches staatsinstitut für Hochschulforschung und 
Hochschulplanung, studien zur Hochschulforschung Nr. 76 
(auf www.ihf.bayern.de verfügbar)

■  susanne Falk und Fabian Kratz (2009): regionale mobilität von Hochschul-
absolventen beim Berufseinstieg. In: Beiträge zur Hochschulforschung, 31, 
2009, 3, s. 52-67

■  maike reimer (2009): studienbewertung und Kompetenzniveau von Hoch-
schulabsolventen – Bayern und andere Bundesländer im Vergleich. In: Bei-
träge zur Hochschulforschung, 2009, 31, 3, s. 32-51

■  andreas sarcletti (2009): Die Bedeutung von praktika und studentischen er-
werbstätigkeiten für den Berufseinstieg. münchen: Bayerisches staatsinstitut 
für Hochschulforschung und Hochschulplanung, studien zur Hochschulfor-
schung Nr. 77 (auf www.ihf.bayern.de verfügbar)

Diplomarbeiten:

■  patricia schrag (2009): arbeitszufriedenheit von Hochschulabsolventen – 
eine empirische analyse soziologischer einflussfaktoren auf die arbeitszu-
friedenheit bayerischer Hochschulabsolventen ein bis eineinhalb Jahre nach 
dem studienabschluss. unveröffentlichte Diplomarbeit: Ludwig-maximili-
ans-universität münchen, Fakultät für soziologie

■  Fabian Kratz (2009): Determinanten der erwerbsmobilität bayerischer 
Hochschulabsolventen beim Berufseinstieg. eine quantitative analyse auf 
Basis des Bayerischen absolventenpanels. unveröffentlichte Diplomarbeit: 
Ludwig-maximilians-universität münchen, Fakultät für soziologie
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Vorträge:

■  andreas sarcletti (2009): Kompetenzen und Berufseinstieg von geistes-, 
Kultur- und sozialwissenschaftlern. Vortrag auf dem Workshop „geistes- 
Kultur- und sozialwissenschaftler – eine vergessene ressource...?“ am  22. 
Januar 2009 in Halle (saale).

■  susanne Falk (2009): regionale mobilität von Hochschulabsolventen: The-
oretische überlegungen und empirische evidenz. Vortrag auf der Tagung 
„studienbedingungen, Kompetenzerwerb und Berufserfolg“ des INcHer 
Kassel am 9.10.2009 in Berlin

■  maike reimer (2009): Kompetenzen von Hochschulabsolventen. Vortrag auf 
der Tagung „studienbedingungen, Kompetenzerwerb und Berufserfolg“ des 
INcHer Kassel am 9.10.2009 in Berlin

Susanne Falk, Maike Reimer, Andreas Sarcletti

3.3  Veranstaltung einer Tagung zum Thema:  

Hochschulabsolventen im Wettbewerb

Gegenstand:

Der Wettbewerb der Hochschulen um ressourcen und studierende hat sich 
verstärkt  (u. a. durch studienbeiträge, die exzellenzinitiative und die Verbreitung 
von rankings). umgekehrt stehen Hochschulabsolventen im Wettbewerb um 
berufliche chancen und den Zugang zu weiteren Qualifikationsmöglichkeiten. 
Insbesondere spielen hier die Qualität der studienangebote eine rolle (z. B. 
Betreuung, ausstattung, Lehrqualität), ferner die Kompetenzen, die ein studie-
render erwerben kann (z. B. fachliche spezialisierung, schlüsselkompetenzen) 
sowie die chance auf einen erfolgreichen Berufseinstieg. Daher wurde am Ba-
yerischen staatsinstitut für Hochschulforschung eine Tagung zu diesem Thema 
ausgerichtet.

Aktueller Stand und Ergebnisse: 

Die Tagung wurde am 28. mai 2009 durchgeführt und zog ca. 120 Teilnehmer 
aus der Wirtschaft, den Hochschulen und der Wissenschaft an. es konnten 
hochkarätige referenten gewonnen werden (u. a. professor Dr. martin Leitner, 
Dr. Jörg  Dräger, Wissenschaftsminister Dr. Wolfgang Heubisch sowie Vertreter 
der Wirtschaft und der Hochschulen).
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Wissenschaftsminister Dr. Heubisch und professor Küpper mit den beiden pro-
jektleiterinnen

Interessierte Zuhörer
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Das Tagungsthema wurde von unterschiedlichen seiten beleuchtet: professor Dr. 
martin Leitner gab einen überblick über ergebnisse der HIs-absolventenstudien 
der vergangenen drei Jahrzehnte, die differenzierte repräsentative aussagen 
und Dauerbeobachtungen ermöglichen. Dr. Jörg Dräger skizzierte mögliche 
Wettbewerbsherausforderungen durch eine Zunahme privater Hochschulen und 
unterstrich die Wichtigkeit kontinuierlicher absolventenstudien. aus Dr. maike 
reimers Vortrag ergaben sich anhaltspunkte für eine standortbestimmung ba-
yerischer Hochschulen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt: sie stehen leicht 
überdurchschnittlich da, was praxisbezug und Lehrqualität betrifft, haben jedoch 
in manchen Fächern einen rückstand bei der einschätzung wissenschaftlicher 
Kompetenz, was aber vor dem Hintergrund teilweise beträchtlicher unterschiede 
zwischen einzelnen Hochschulstandorten  gesehen werden muss. Dr. susanne 
Falk zeigte, dass die absolventen besonders der mINT-Fächer zu einem hohen 
anteil in der Nähe ihrer Hochschule verbleiben und dass es auch Fachhoch-
schulen in strukturschwachen regionen gelingt, ihre absolventen regional zu 
binden. schließlich vermittelten der Vorsitzende der Vereinigung der bayerischen 
Wirtschaft, randolf rodenstock, sowie Vertreter der universität Bayern e.V. und 
der Hochschule Bayern e.V. die sichtweise ihrer Institutionen auf Fragen des 
Wettbewerbs zwischen absolventen, regionen und Hochschulen. 

Veröffentlichungen:

Die Tagungsvorträge wurden in Band 3/2009 der Beiträge zur Hochschulfor-
schung veröffentlicht

Vorträge:

■  susanne Falk (2009): Berufseinstieg und regionale mobilität bayerischer 
Hochschulabsolventen. Vortrag auf der Tagung „Hochschulabsolventen im 
Wettbewerb: Berufseinstieg – studienqualität – profilbildung“, am 28. mai 
2009 in münchen 

■  maike reimer (2009): Wo stehen bayerische absolventen im bundesweiten 
Vergleich? Vortrag auf der Tagung „Hochschulabsolventen im Wettbewerb: 
Berufseinstieg – studienqualität – profilbildung“, am 28. mai 2009 in mün-
chen 

Susanne Falk, Maike Reimer, Andreas Sarcletti
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3.4  Verbreitung der Ergebnisse des Bayerischen Absolventenpanels an den 

Hochschulen 

Gegenstand:

Der Bedarf der Hochschulen an hochschulspezifischen und vergleichenden 
auswertungen ist hoch, da die Vorbereitung der absolventen auf berufliche 
Tätigkeiten sowie die Vermittlung arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen für ak-
kreditierung, Zielvereinbarungen, strategische steuerung, das Hochschulmar-
keting und studienberatung zunehmend wichtig werden. Die Hochschulen sind 
allerdings über das Informationspotential des Bayerischen absolventenpanels 
oft nicht in ausreichendem maße informiert und können Daten und ergebnisse 
noch nicht zufrieden stellend nutzen. Da es in Hochschulen eine Vielzahl von 
entscheidungsträgern und unterschiedliche Informationsbedürfnisse gibt, sind 
speziell auf einzelne Zielgruppen oder einzelne Fragestellungen zugeschnittene 
auswertungen, die Wahl der richtigen Veröffentlichungsart und ein aktives 
„marketing“ nötig, damit die Informationen nutzbringend in die jeweilige arbeit 
integriert werden können. 

Aktueller Stand und Ergebnisse: 

über das Jahr 2009 hinweg wurden kontinuierlich möglichkeiten geschaffen, 
auf Tagungen oder anderen Veranstaltungen zielgruppengerecht aufbereitete 
ergebnisse zu präsentieren. mit interessierten Wissenschaftlern erfolgte ein 
Datenaustausch;  Hochschulen, das Wissenschaftsministerium und Journalisten 
erhielten sonderauswertungen zu speziellen Fragen. Die Internetseite wurde 
aktualisiert und um neue Inhalte ergänzt. Darüber hinaus wurden Verteilerlisten 
relevanter ansprechpartner in den Hochschulen erstellt und gepflegt. 

Veröffentlichungen:

susanne Falk und Fabian Kratz (2009): Wer bleibt, wer geht? Die regionale mo-
bilität bayerischer Hochschulabsolventen. IHF-Kompakt 1

Vorträge:

■  maike reimer (2009): absolventen der BWL an der Lmu: Berufseinstieg, 
studium und Hochschulbindung. Vortrag im rahmen des Treffens des 
alumninetzwerkes BWL der Lmu am 09. Februar 2009 an der Lmu mün-
chen. 

■  maike reimer (2009): absolventenbefragungen auf Hochschul- und Landes-
ebene. Impulsreferat auf dem Workshop „Vom Winde verweht? absolven-
tenstudien in Theorie und praxis“ am  23. april 2009 in osnabrück
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■  maike reimer (2009): Das Bayerische absolventenpanel: absolventen-
befragungen  hochschulnah und landesweit. Vortrag vor der erweiterten 
Fakultätsleitung soziologie der universität rostock am  17. Juni 2009 in 
rostock.

■  maike reimer (2009): Das bayerische absolventenpanel – studienbewer-
tung, Kompetenzen und Berufseinstieg. Kurzreferat auf dem Workshop der 
Initiativgruppe absolventenstudie in erfurt am 18. Juni 2009

■  maike reimer (2009): Die absolventen der Tum-studienbewertung, Kom-
petenzen und Berufseinstieg. Vortrag an der Tu münchen am 22. Juni 
2009.

■  maike reimer (2009): Das bayerische absolventenpanel: Informationen für 
Berater. Vortrag auf der sitzung des Beraterverbunds oberbayern am 14. 
oktober 2009 an der Fom münchen.  

Sonderauswertungen:

■  Juli 2009: Berufseinstiegsprozesse unterschiedlicher Fächer und unter-
schiede zwischen den einzelnen bayerischen Hochschulen für die süddeut-
sche Zeitung

■  september 2009: regionale mobilität auf Hochschulebene für den Bayern-
teil des Focus

■  oktober 2009: regionale mobilität der absolventen der universität re-
gensburg für die universität regensburg

■  oktober 2009: regionale mobilität der BWL-absolventen der Katholischen 
universität eichstätt-Ingolstadt und der Hochschule Ingolstadt für die Initia-
tive regionalmanagement

■  oktober 2009: Besteht ein Bedarf an mehr Vermittlungshilfe durch die 
Hochschulen beim übergang in den Beruf? Für das Bayerische staatsmini-
sterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Datennutzungsverträge:

■  Dr. Holger seibert, IaB
■  prof. Dr. Harald pechlaner, universität eichstätt-Ingolstadt
■  Dr. roland stürz, Lmu
■  Dipl. Kauffr. sophia Häberle, Lmu 

Susanne Falk, Judith Klink, Ursula Müller, Maike Reimer
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4 Forschung und wissenschaftliches Personal

4.1  Organisationsformen und Erfolgsfaktoren institutionalisierten Wissens-  

und Technologietransfers in Deutschland

Gegenstand:

Der Wissens- und Technologietransfer von universitären und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen in die Industrie spielt eine wesentliche rolle für das 
Innovationspotential der privaten Wirtschaft. Zugleich profitieren die forschenden 
Institutionen, direkt oder indirekt, von der erfolgreichen Weitergabe und Nutzung 
ihrer ergebnisse. Ziel dieses projekts ist eine systematische untersuchung der 
unterschiedlichen Formen institutioneller Verankerung des Transferprozesses. ein 
Vergleich institutionsgebundener Vermarktungs- und Technologietransferzentren 
im Hinblick auf struktur und Leistungsangebote soll sowohl die kritische Diskussi-
on möglicher erfolgsfaktoren als auch eine einordnung bayerischer Hochschulen 
im Ländervergleich ermöglichen. 

Aktueller Stand und Ergebnisse:

eine Literaturanalyse ergab, dass hochschulgebundene Technologietransferzen-
tren als überaus heterogene gruppe wahrgenommen werden: Die erheblichen 
unterschiede hinsichtlich ihrer ausstattungs- und Leistungsmerkmale als auch 
ihrer jeweiligen produktivität sind bislang nur unzureichend erklärt. Neben hoch-
schulspezifischen Institutionen sind regionale und überregionale Transferzentren 
sowie privatwirtschaftliche Dienstleister in ihrer Funktion als mittlerorganisati-
onen zwischen Hochschulen und der Wirtschaft zu berücksichtigen. auf der 
Basis des im vergangenen Jahr erarbeiteten überblicks, weiteren konzeptionellen 
Vorarbeiten und explorativen Interviews soll im nächsten schritt ein Kausalmodell 
zur Definition struktureller erfolgsfaktoren und Wesensmerkmale von Technolo-
gietransferzentren einzelner Hochschulen entwickelt werden. 

Das Forschungsdesign wurde im rahmen verschiedener institutsübergreifender 
Veranstaltungen und Doktorandenseminare diskutiert. Das projekt wird 2010 
mit einer Befragung sowie der empirischen auswertung der erhebungsdaten 
weitergeführt. Die Veröffentlichung der ergebnisse soll im Laufe des Jahre 2011 
in Form einer Dissertationsschrift erfolgen.

Sven Brummerloh
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5 Internationalisierung und internationale Vergleiche

5.1  Das Zusammenspiel von hochschuleigenem Qualitätsmanagement und 

öffentlicher Kontrolle: Lehren aus einem internationalen Vergleich

Gegenstand:

Das projekt befasst sich mit dem Zusammenspiel von interner und externer 
Qualitätssicherung, mit Bemühungen der Hochschulen um eine sicherung und 
entwicklung der Qualität von studium und Lehre einerseits und dem staatlichen 
anspruch auf rechenschaft der Hochschulen andererseits. es erhebt, wie in 
verschiedenen staaten die abstimmung zwischen Hochschulautonomie und öf-
fentlicher Verantwortung für die Qualität der Lehre erfolgt. auf dieser Basis sollen 
sachlich fundierte empfehlungen an die Hochschulpolitik und die Hochschulen 
formuliert werden. Damit wird die in der gegenwärtigen hochschulpolitischen 
Diskussion zugespitzte Frage nach programm- oder systemakkreditierung in 
den größeren Zusammenhang des Verhältnisses von staat und Hochschule, von 
staatlicher steuerung und Hochschulautonomie gestellt.

Aktueller Stand und Ergebnisse: 

Im Jahr 2009 wurde zunächst ein konzeptioneller rahmen entwickelt. er umfasst 
die aspekte: akteure, Ziele, entscheidungswege, Kompetenzen, machtbezie-
hungen sowie intendierte und nicht intendierte Wirkungen. Diese werden auf 
der politischen und auf der Hochschulebene analysiert. Kern des projekts sind 
Fallstudien zum Zusammenspiel von externer und interner Qualitätssicherung 
in fünf staaten, deren erfahrungen für die deutsche entwicklung wichtig sind: 
schweiz, england, Niederlande, Norwegen, usa. Die Dokumentenanalyse für 
die schweiz und england ist abgeschlossen. sie zeigte unterschiedliche Formen 
staatlicher Qualitätssicherung in einem föderalen und einem zentral gesteuerten 
Hochschulsystem auf. 

Für das projekt wurde ein Drittmittelantrag im BmBF-programm „Hochschul-
forschung als Beitrag zur professionalisierung der Lehre“ gestellt. Dieser wurde 
positiv begutachtet, aber letztlich nicht finanziert. Da dadurch personalressourcen 
zur Durchführung des projekts fehlten und zugleich das projekt „evaluierung der 
neu eingeführten Bachelor- und masterstudiengänge in Bayern“ (2.2) priorität 
hatte, wurde das projekt 2009 in verkleinertem Zuschnitt weitergeführt.

Johanna Witte, Lydia Hartwig
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5.2  Evaluation der Umsetzung des Bologna- und Lissabon-Prozesses  

in Europa: Curriculum 

Gegenstand:

Das IHF beteiligte sich an einer von der europäischen Kommission finanzierten 
und gemeinsam mit der Bologna-Follow-up-group in auftrag gegebenen stu-
die, in der die bisherigen ergebnisse des Bologna-prozesses erstmals von 
unabhängiger seite umfassend bewertet werden sollten. Die Leitung des inter-
nationalen Forschungskonsortiums lag beim center for Higher education policy 
studies (cHeps) der niederländischen universität Twente. In der studie wurden 
die reformen der letzten zehn Jahre in den Bereichen studienstrukturen und  
studiengangsgestaltung, Qualitätssicherung, mobilität, soziale Dimension, 
hochschulpolitische umsetzung und management des prozesses in allen 46 
Teilnehmerstaaten untersucht. Hierzu wurden vorhandene internationale Daten 
(stocktaking, eurydice u. a.) von nationalen experten verifiziert und ergänzt, 
sechs Länder- und sechs thematische Fallstudien verfasst und ca. 100 Interviews 
mit akteuren und experten auf nationaler und internationaler ebene geführt. 
Das IHF war für den Bereich studienstrukturen und studiengangsgestaltung 
verantwortlich.

Aktueller Stand und Ergebnisse: 

Das projekt wurde ende Februar 2010 abgeschlossen. Im Bereich studien-
strukturen und studiengangsgestaltung sind folgende zentrale ergebnisse zu 
nennen: In allen mitgliedsstaaten des Bolognaprozesses gibt es heute gestufte 
studienstrukturen. alle mitgliedsstaaten nutzen das european credit Transfer 
system (ecTs), sind in der umstellung darauf begriffen oder nutzen ein damit 
kompatibles system. Bis auf zu vernachlässigende ausnahmen umfasst das 
grundständige studium überall 180 bis 240 european credits (ec), d.h. es 
entspricht einem drei- bis vierjährigen Vollzeitstudium; und das masterstudium 
umfasst 60 bis 120 ec, d.h. es entspricht einem ein- bis zweijährigen Vollzeit-
studium. Der studienumfang bis zum erreichen des master-Niveaus variiert 
allerdings von 240 bis 360 ec, d.h. von vier bis sechs Jahren Vollzeitstudium. 
Nur in sechs Hochschulsystemen, darunter neben russland auch Deutschland, 
studieren bisher weniger als die Hälfte der studierenden in den gestuften studi-
enstrukturen. In vielen Ländern sind bestimmte studiengänge von den gestuften 
studienstrukturen ausgeschlossen. solche ausnahmen finden sich besonders 
häufig im medizinischen Bereich; jedoch gibt es hierzu keine einheitliche Hand-
habung im europäischen Hochschulraum. obwohl das ecTs gebräuchlich ist, 
sind probleme mit seiner anwendung verbreitet: In nur zwölf systemen werden 
ec auf Basis sowohl von studentischem arbeitsaufwand („workload“) als auch 
Lernergebnissen („learning outcomes“) vergeben. auch gibt es bisher kein ge-
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meinsames Verständnis von modularisierung als Instrument für die Flexibilität 
studentischer Lernpfade.

Vorträge:

■  Witte, Johanna: Degree & curriculum reforms: means and policies –  
Draft Findings and conclusions. Independent assessment of the Bologna 
process

■  Testing seminar – Draft report. Treffen der Bologna Follow-up group, 
Brüssel, 1. Dezember 2009.

Veröffentlichungen:

Der vollständige Bericht ist online auf den Webseiten der europäischen Kom-
mission unter ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm veröf-
fentlicht.

Johanna Witte

5.3  Higher Education and the Market – Wettbewerb und Marktmechanismen 

im Hochschulbereich

Gegenstand:

In einem artikel für ein englisches Buch mit dem Titel „Higher education and 
the market“ wurden die wesentlichen merkmale und entwicklungen im deut-
schen Hochschulsystem der letzten Jahre in kompakter Form dargestellt. In 
dem Buch werden Wettbewerbs- und marktmechanismen in verschiedenen 
Hochschulsystemen beschrieben und bewertet, Vor- und Nachteile analysiert 
sowie strategien zur Vermeidung unerwünschter auswirkungen und Kosten 
entwickelt. Neben Deutschland enthält der Band Länderstudien zu den Hoch-
schulsystemen der usa, australiens, Japans sowie großbritanniens, der Nie-
derlande, portugals, Finnlands und polens. alle Länderstudien orientieren sich 
an einem gemeinsamen Leitfaden und enthalten allgemeine Informationen zur 
struktur der Hochschulsysteme sowie eckdaten und Kennzahlen zu studieren-
den, Finanzierung, Forschung etc.

Aktueller Stand und Ergebnisse: 

Der artikel wurde fristgerecht im april 2009 eingereicht. er zeigt, dass kon-
tinuierliche reformen in den vergangenen Jahren zu mehr Wettbewerb im 
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deutschen Hochschulsystem geführt haben. Der übergang von zentralen zu 
dezentralen steuerungssystemen im Verhältnis zwischen Hochschulen und staat 
hat eine höhere autonomie der Hochschulen in den Bereichen Finanzierung, 
steuerung, Zulassung etc. bewirkt. Zudem hat die exzellenzinitiative die Fiktion 
der gleichheit aller universitäten beendet und zu neuen Kooperationsformen 
zwischen universitäten und außeruniversitären Forschungsinstitutionen geführt. 
Insgesamt wurden in diesem Kooperationsprojekt ein guter überblick und neue 
erkenntnisse über marktorientierte steuerungsmechanismen in unterschiedlichen 
staaten gewonnen sowie über die positiven und negativen auswirkungen, die 
damit verbunden sind.

Veröffentlichung:

Diversification and competition in the german Higher education system. In: 
Higher education and the market. Hrsg. von roger Brown. New york, milton 
park: routledge 2010 (erscheint in Kürze)

Lydia Hartwig

5.4  European Universities – Diversifying income streams for sustainable  

institutions

Gegenstand:

Das projekt der european university association (eua) untersucht, wie sich 
staatlich finanzierte Hochschulen neue Finanzierungsquellen erschließen und 
ihre einkommensströme diversifizieren können. Dabei werden der gegenwärtige 
stand der Hochschulfinanzierung sowie der Finanzautonomie in verschiedenen 
europäischen staaten ermittelt und auf dieser Basis Beispiele für good practice 
herausgearbeitet. Der wissenschaftliche Leiter des IHF ist mitglied des Len-
kungsausschusses, der zur steuerung dieses projekts eingerichtet wurde.

Aktueller Stand und Ergebnisse: 

Die eua führte eine online-Befragung an 140 Hochschulen in 27 Ländern durch, 
deren ergebnisse auf einer Fachtagung in Bologna im april 2010 diskutiert wer-
den. an der Konzeption des Fragebogens und der Datenanalyse war das IHF 
maßgeblich beteiligt. Die Datenanalyse ergab, dass die staatliche Finanzierung 
in allen staaten im Durchschnitt zwei Drittel der universitätshaushalte ausmacht. 
Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer öffentlicher und privater Quellen und Drittmit-
tel, die leistungsbezogen von nationalen und internationalen Förderinstitutionen 
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eingeworben werden. Viele universitäten versuchen, durch die gründung von 
spin-off-unternehmen, die gezielte ansprache von nicht traditionellen studie-
renden, interne mittelverteilungsmodelle und andere Instrumente zusätzliche 
Finanzierungsquellen zu erschließen. Die ergebnisse der Befragung werden 
durch experteninterviews an ca. zehn europäischen Hochschulen ergänzt und 
vertieft, die anfang 2010 von den projektverantwortlichen und den mitgliedern 
des Lenkungsausschusses durchgeführt werden. 

Hans-Ulrich Küpper, Maike Reimer

6 Weitere Arbeiten

6.1 Beiträge zur Hochschulforschung

Das IHF gibt seit 1979 viermal im Jahr eine Zeitschrift heraus, in der artikel zu 
Veränderungen in universitäten, Fachhochschulen und anderen einrichtungen 
des tertiären Bildungsbereichs sowie entwicklungen in Hochschul- und Wissen-
schaftspolitik veröffentlicht werden. ein bis zwei ausgaben pro Jahr enthalten 
artikel zu einem einzigen übergreifenden hochschulpolitischen Thema, die an-
deren ausgaben widmen sich einem breiteren spektrum hochschulpolitischer 
Fragen. 

Die „Beiträge zur Hochschulforschung“ richten sich an Wissenschaftler, die 
sich mit Fragen des Hochschulwesens und seiner entwicklung befassen, aber 
auch an politische entscheidungsträger, Hochschulleitungen, mitarbeiter in 
Hochschulverwaltungen, ministerien sowie Wissenschafts- und Hochschulor-
ganisationen. Die Zeitschrift zeichnet sich durch hohe Qualitätsstandards, ein 
breites Themenspektrum und eine große reichweite aus. Kennzeichnend sind 
zudem die Verbindung von Wissenschaftlichkeit und relevanz für die praxis sowie 
die Vielfalt der Disziplinen und Zugänge. alle artikel durchlaufen ein anonymes 
peer-review-Verfahren. 

Die Konzeption der Zeitschrift, die autorenbetreuung und die organisation des 
review-Verfahrens liegen bei der Institutsleitung, die redaktionelle Betreuung 
der verschiedenen ausgaben bei einzelnen referentinnen und referenten. Der 
Jahrgang 2009 der „Beiträge zur Hochschulforschung“ umfasste vier ausgaben, 
in denen 19 artikel veröffentlicht wurden. Zusätzlich wurden im Jahr 2009 15 
unaufgefordert eingesandte artikel begutachtet. 

anfang 2009 wurde durch eine im Wissenschaftsbereich ausgewiesene agentur 
ein relaunch des äußeren erscheinungsbilds der „Beiträge“ durchgeführt. eine 
wesentliche Neuerung sind die Namen der autoren und die Kurztitel der artikel 
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auf dem umschlag, durch die alle Leser auf einen Blick den Inhalt der Zeitschrift 
erfassen können. 

Die aufsätze der ausgabe 1/2009 widmeten sich dem Thema exzellenz: der 
Konzeption der exzellenzinitiative und dem von ihr verstärkten Differenzierungs-
prozess im deutschen Hochschulsystem, den auswirkungen der einführung 
von New public management auf Forschung und Lehre sowie der Frage, wie 
wissenschaftliche Leistung gemessen werden kann. Daran schloss sich Heft 
2 mit artikeln zu unterschiedlichen Themen der Hochschulforschung an. Die 
ausgabe 3/2009 umfasste die zu artikeln ausgearbeiteten Vorträge der Tagung 
„Hochschulen und absolventen im Wettbewerb“ (vgl. projekt 3.3). Die artikel der 
ausgabe 4 behandelten die aktionsfelder personalführung, organisationsreform 
und Finanzmanagement, welche die Hochschulen im rahmen ihrer erweiterten 
autonomie gestalten können. 

auch die frühere schriftenreihe „monographien“ des IHF erhielt ein neues Lay-
out und den neuen einprägsamen Namen „studien zur Hochschulforschung“. 
Die  ersten beiden Veröffentlichungen in dieser Form umfassen ergebnisse 
des Bayerischen absolvenentenpanels. Darüber hinaus wurde eine neue reihe 
„IHF Kompakt“ für die kurze und prägnante Darstellung von ergebnissen aus 
Institutsprojekten geschaffen. 

Lydia Hartwig, Gabriele Sandfuchs, Maike Reimer, Alexandra Stoffel
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WIsseNscHaFTLIcHe TäTIgKeITeN ausser-
HaLB Des JaHresarBeITsprogramms 2009

1.    Bestandstandsaufnahme der Kooperationen zwischen Universitäten und 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften

In den letzten Jahren sind vermehrt Kooperationsvereinbarungen zwischen 
universitäten und Fachhochschulen geschlossen worden. es gibt aber keinen 
überblick über die verschiedenen Formen und die Intensität der direkten Zu-
sammenarbeit. Das der Bedarf an derartigen Informationen jedoch hoch ist, 
wurde im rahmen des Werkstattgesprächs „profilbildung und Kooperation von 
universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ am 24. Juni 
2009 im Wissenschaftsministerium deutlich. Das IHF wurde daher von Wis-
senschaftsminister Dr. Wolfgang Heubisch gebeten, eine Bestandsaufnahme 
der Kooperationen zwischen universitäten und Fachhochschulen in Bayern 
durchzuführen. 

gegenstand der Befragung waren die Kooperationsfelder Lehre, Forschung, 
promotionen, Hochschulentwicklungsplanung sowie Verwaltung und Dienstlei-
stungen, die jeweils noch einmal nach einzelnen Kooperationsbereichen unter-
gliedert waren. einen besonderen schwerpunkt der Befragung bildete das Thema 
der kooperativen promotion, die in Bayern seit dem In-Kraft-Treten des neuen 
Hochschulgesetzes (art. 64) am 26. mai 2006 möglich ist. Die Fragebögen wur-
den von den Hochschulleitungen unter einbeziehung der relevanten Fakultäten 
und der Hochschulverwaltung beantwortet. Der erhebungszeitraum erstreckte 
sich vom 22. oktober bis zum 30. November 2009. 

Da der rücklauf noch nicht vollständig ist, liegen noch keine belastbaren ergeb-
nisse vor.

Thorsten Lenz

2.  Ermittlung der Kosten eines Studienplatzes (Abschluss des Projekts 1.5 

aus dem Jahresarbeitsprogramm 2008)

auf anregung der bayerischen universitätskanzler hat das IHF die Kosten eines 
studiengangs vor der einführung der Bachelor- und masterstruktur mit den Ko-
sten nach der umstellung verglichen. Von seiten der Hochschulrektorenkonfe-
renz wurde erwartet, dass die konsekutiven Bachelor- und masterstudiengänge 
einen ca. 20 prozent höheren Lehraufwand gegenüber einem vergleichbaren 
Diplomstudiengang aufweisen, der sich aus kleineren gruppen und besseren 
Betreuungsangeboten ergibt. 
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Basis zur ermittlung der unterschiedlichen Kosten war das “modell zur Berech-
nung der Kosten für die Bereitstellung eines studienplatzes“ von embert/stich/
götz (2007), welches für den arbeitskreis Hochschulrechnungswesen der deut-
schen universitätskanzler entwickelt und im sonderheft der Zeitschrift für Be-
triebswirtschaftslehre 5/2007 veröffentlicht wurde. Für den Diplomstudiengang 
und den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre der Lmu münchen wur-
den die zugrunde liegenden Kosten beziffert und die wesentlichen Kostentreiber 
differenziert nach den verschiedenen phasen eines studiengangs analysiert. Die 
zugrunde liegenden parameterwerte wurden schrittweise verändert und deren 
auswirkungen analysiert. Darüber hinaus gibt der artikel Hinweise für die anwen-
dung des modells auf andere Fächer und macht Vorschläge zur Vereinfachung. 
Die Vorgehensweise und die ergebnisse der Berechnungen wurden in einem 
artikel „Kosten eines BWL-studienplatzes: Bachelor versus Diplom“ dargestellt, 
der sich gegenwärtig im Begutachtungsprozess eines Fachjournals befindet.

Kurt Hafner, Stefanie Schmücker

3.  Veröffentlichungen und Vorträge außerhalb des Jahresarbeitsprogramms 

2009

Veröffentlichungen:

■  gensch, Kristina (2009): abbau von Bildungsdisparitäten durch Fachhoch-
schulen in Bayern? In: Beiträge zur Hochschulforschung, 31, 2009, 2, s. 
28-48

■  gensch, Kristina; sandfuchs, gabriele (2009): Informelle selektion beim 
übergang an die Fachhochschule: Betroffene und gegenmaßnahmen. In: 
Bülow- schramm margret, (Hrsg.): Hochschulzugang und übergänge in der 
Hochschule: selektionsprozesse und ungleichheiten. Frankfurt am main: 
Lang Verlag, s. 57-68

■  Banschbach, Volker; gensch, Kristina (2009): übergang von der schule zur 
Hochschule. In: staatsinstitut für schulqualität und Bildungsforschung/Qua-
litätsagentur (Hrsg.): Bildungsbericht Bayern 2009. münchen s. 152-166

■  Witte, Johanna; purser, Lewis (2009): european higher education reforms 
in the context of the Bologna process: How did we get here, where are we 
and where are we going? In: oecD (Hrsg.): Higher education to 2030 (Vol. 
3): globalisation. s. 205-229. paris: oecD publishing

■  Witte, Johanna (2009): parallel universes and common themes: reforms 
of curricular governance in the Bologna context. In: amaral, alberto; maas-
sen, peter; musselin, christine und Neave, guy (Hrsg.): Bologna, universi-
ties and bureaucrats, s. 229-256. Dordrecht: springer
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Vorträge: 

■  gensch, Kristina: entwicklung der ärztlichen Versorgung in Bayern unter 
Berücksichtigung des steigenden anteils an ärztinnen. Vortrag beim sym-
posium „arbeitsbedingungen und Befinden von ärztinnen und ärzten“ bei 
der Bundesärztekammer in Berlin, 10. Februar 2009

■  Witte, Johanna (2009): Hochschulforschung hier und anderswo: europa. 
Vortrag auf dem Hochschulforschernachwuchstreffen im rahmen der 
Jahrestagung der Deutschen gesellschaft für Hochschulforschung (gfHf), 
speyer, 21. - 22. april 2009

■  Witte, Johanna; Huisman, Jeroen (2009):  Bermuda triangles or phoenix 
arising? The Bologna process after 2010. Vortrag auf dem 31th eaIr annu-
al Forum 2009, Vilnius, 23. - 26. august 2009 

4. Mitwirkung in Arbeitsgruppen und Gremien

■  Lenkungsausschuss „steigende studierendenzahlen“ des Wissenschafts-
ministeriums: professor Dr. Dr. h.c. Hans-ulrich Küpper

■  Lenkungsausschuss „Hochschulrechnungswesen“ des Wissenschaftsmini-
steriums: professor Dr. Dr. h.c. Hans-ulrich Küpper

■  arbeitsgruppe „Hochschulrechnungswesen“ des Wissenschaftsministeri-
ums: stefanie schmücker 

■  arbeitsgruppe „Berichtswesen“ des Wissenschaftsministeriums und un-
terarbeitsgruppen: Volker Banschbach 

■  ausschuss für die Hochschulstatistik beim statistischen Bundesamt: Volker 
Banschbach (ständiger gast)

■  Vorstand der gesellschaft für Hochschulforschung: Dr. Lydia Hartwig 
■  Beirat des projekts Qualitätsmanagement der Hochschulrektorenkonferenz: 

Dr. Johanna Witte
■  governing Board des programme of Institutional management in Higher 

education (ImHe) der oecD: Dr. Lydia Hartwig
■  executive committee der european Higher education society (eaIr): Dr. 

Johanna Witte
■  member editorial Board, Zeitschrift “Tertiary education and management” 

(Team): Dr. Johanna Witte
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Bibliothek und Dokumentation

BIBLIoTHeK uND DoKumeNTaTIoN

als spezialbibliothek für das Hochschulwesen sammelt die Bibliothek des IHF 
alle einschlägigen nationalen sowie zahlreiche internationale untersuchungen 
und Berichte zur Hochschulforschung und Hochschulplanung. mit ihrem reich-
haltigen Bestand und ihren zahlreichen Dienstleistungen stellt die Bibliothek 
eine wichtige Basis für die wissenschaftliche arbeit der mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter des IHF dar.

mittlerweile umfasst der elektronisch erfasste Bibliotheksbestand circa 29.500 
medieneinheiten, die aus Büchern, grauer Literatur, Zeitschriften- und Zeitungs-
artikeln bestehen. Im Jahr 2009 kamen 363 Neuerwerbungen hinzu. außerdem 
wurden aus über 150 laufend gehaltenen Zeitschriften 250 artikel dokumentiert.

Nach formaler und sachlicher erschließung sowie aufnahme in den elektro-
nischen Bibliothekskatalog des Instituts steht die Literatur den Benutzern zur 
Verfügung.

Die vielfältigen recherchemöglichkeiten der Literaturdatenbank bieten einen 
optimalen Zugang zum Literaturbestand. Von der möglichkeit, vom arbeitsplatz 
aus über das Intranet im Bibliotheksbestand zu recherchieren, machen die Insti-
tutsmitarbeiter rege gebrauch.

Der service der Bibliothek, der auch von zahlreichen externen personen genutzt 
wird, umfasst unter anderem Literaturrecherchen, recherchen in nationalen und 
internationalen Datenbanken sowie die Beschaffung von Daten und Informationen 
zu allen Fragestellungen der Hochschulforschung. es werden auch regelmäßig 
Bücher und aufsatzkopien aus anderen Bibliotheken besorgt.

Die Bibliothek des IHF arbeitet mit dem Informations- und Dokumentationssy-
stem IDs Hochschule zusammen, bei dem es sich um eine gemeinsame Infor-
mationsplattform von Institutionen aus dem Bereich der Hochschulforschung 
handelt. Das IHF ist mit einem Teilbestand seiner Literaturdaten in IDs Hoch-
schule vertreten. somit können alle Interessenten mit Internetzugang selbständig 
über IDs Hochschule im IHF-Datenpool recherchieren.

Gabriele Schilling
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personal und ausgaben

Institutsleitung: 

prof. Dr. Dr. h.c. Hans-ulrich Küpper, Tel. 21234-405 
Dr. phil. Lydia Hartwig (ständige Vertreterin), Hartwig@ihf.bayern.de, Tel. 21234-404

Sekretariat: 

anna maria Bauer, sekretariat@ihf.bayern.de, Tel. 21234-405 
geneviève gauvain, sekretariat@ihf.bayern.de, Tel. 21234-405 
Ildiko schmidt, schmidt@ihf.bayern.de, Tel. 21234-421

Verwaltung: 

carsten Kröger, Kroeger@ihf.bayern.de, Tel. 21234-403

Wissenschaftliche Referentinnen und Referenten:

Dipl.-Volksw. Volker Banschbach, Banschbach@ihf.bayern.de, Tel. 21234-407 
Dr. rer. pol. susanne Falk, Falk@ihf.bayern.de, Tel. 21234-422 
Dipl.-geogr. sigrid Kristina gensch, gensch@ihf.bayern.de, Tel. 21234-315 
Dipl.-Kfm. Thorsten Lenz, Lenz@ihf.bayern.de, Tel. 21234-309 
Dr. phil. maike reimer, reimer@ihf.bayern.de, Tel. 21234-418 
ass. jur. gabriele sandfuchs, sandfuchs@ihf.bayern.de, Tel. 21234-314 
Dr. Johanna Witte, Witte@ihf.bayern.de, Tel. 21234-308

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Doktoranden):

Dipl.-Kfm. sven Brummerloh, Brummerloh@ihf.bayern.de, Tel. 21234-310 
Dipl.-soz. christina Börensen, Boerensen@ihf.bayern.de, Tel. 21234-322 
Dipl.-soz. Judith Klink, Klink@ihf.bayern.de, Tel. 21234-408 
Dipl. soz. ursula müller 
Dipl. soz. andreas sarcletti 
Dipl.-Kffr. stefanie schmücker, schmuecker@ihf.bayern.de, Tel. 21234-311

Bibliothek: 

Dipl.-Bibl. gabriele schilling (Leitung), Bibliothek@ihf.bayern.de, Tel. 21234-402 
Dipl.-Bibl. margit Harigel-Höfer, Bibliothek@ihf.bayern.de, Tel. 21234-415 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

alexandra stoffel, stoffel@ihf.bayern.de

Studentische Hilfskräfte und Praktikanten:

Nelly Heim, susanne Hitzler, milena Iselin, Brigitte mitterer, christina müller,  
Fabian ochsenfeld, Dennis reichel, Linda scharf 

Ausgaben:

Die gesamtausgaben für personal beliefen sich im Jahr 2009 ohne Drittmittel 
auf 763.400,13 euro (2008: 794.822,77 euro). 
Der sachaufwand 2009 machte ohne Drittmittel und ohne gebäudebewirtschaf-
tung 105.933,86 euro (2008: 99.557,54 euro) aus. 
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Jahresarbeitsprogramm 2010

Für das Jahr 2010 wurde mit dem Bayerischen staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst folgendes arbeitsprogramm vereinbart:

1 Steuerung von Hochschulen

1.1  Vergleich der verschiedenen methoden zur auslastungs- und Kapazitäts-
berechnung (2009: projekt 1.1) 

1.2  universitätsprofile – Konzeptionalisierung, Komponenten und deren em-
pirische überprüfung am Beispiel deutscher universitäten (2009: projekt 
1.3)

1.3 übergangsquoten von der schule zur Hochschule 

2 Studium und Studierende 

2.1  ergebnisse aus dem monitoring-system zu den Wirkungen und der Ver-
wendung von studienbeiträgen (2009: projekt 2.1)

2.2  evaluierung der Bachelor- und masterstudiengänge in Bayern (2009: projekt 
2.2)

2.3  Wissenschaftliche Begleitung der vbw-Initiative zur senkung der studien-
abbruchquote in mINT-studiengängen (2009: projekt 2.3)

2.4 struktur und Besonderheiten dualer studiengänge

3 Übergänge Schule – Hochschule – Beruf

3.1  Berufsverläufe bayerischer Hochschulabsolventen fünf Jahre nach studien-
abschluss  (2009: projekt 3.1)

3.2  Der Berufserfolg bayerischer Hochschulabsolventen fünf Jahre nach stu-
dienabschluss

3.3 Weiterbildung von Hochschulabsolventen: umfang und ertrag

3.4 optimierung der Informationsnutzung des Bap durch die Hochschulen
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4 Forschung und wissenschaftliches Personal

4.1  Das bayerische Wissenschaftssystem im Ländervergleich – strukturmerk-
male und politische rahmenbedingungen

4.2   organisationsformen und erfolgsfaktoren institutionalisierten Wissens- und 
Technologietransfers in Deutschland

4.3 Karrierewege in der postdoc-phase

5 Internationalisierung und internationale Vergleiche

5.1  Das Zusammenspiel von hochschuleigenem Qualitätsmanagement und 
öffentlicher Kontrolle: Lehren aus einem internationalen Vergleich (2009: 
projekt 5.1)

5.2  european universities – Diversifying income streams for sustainable insti-
tutions (2009: projekt 5.4)

6 Weitere Arbeiten

6.1 Beiträge zur Hochschulforschung
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Verordnung zur errichtung des Bayerischen staatsinstituts 
für Hochschulforschung und Hochschulplanung

vom 18. Dezember 1972 (Bayrs 2211-6-4-WFK) in der Fassung der Verordnung 
vom 1. Januar 1983, zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. september 
2000 (gVBl. 2000, seite 748)

auf grund des § 1 der Verordnung über die einrichtung der staatlichen Behör-
den erläßt das Bayerische staatsministerium für unterricht und Kultus folgende 
Verordnung:

§ 1

ein staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung wird mit sitz 
in münchen errichtet. es führt die Bezeichnung „Bayerisches staatsinstitut für 
Hochschulforschung und Hochschulplanung“ und untersteht unmittelbar dem 
staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

§ 2

(1)   Das staatsinstitut dient der Weiterentwicklung des bayerischen Hochschul-
wesens. Ihm obliegen insbesondere folgende aufgaben:

1.  erforschung und analyse der bestehenden Verhältnisse und der entwick-
lungstendenzen im Hochschulbereich;

2.  entwicklung und erprobung von quantitativen methoden und modellen für 
den Hochschulbereich;

3.  unterstützung des staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst und der Hochschulen bei der Hochschulplanung, insbesondere bei 
der aufstellung der entwicklungspläne;

4.  untersuchung der Wechselwirkungen von Veränderungen im Bereich der 
Hochschulen, des staates und der gesellschaft;

5.  erarbeitung von Vorschlägen und stellungnahmen zur effektivität und ra-
tionalisierung im Hochschulbereich;

6.  untersuchungen zur Forschungsplanung, insbesondere zur Koordinierung 
und schwerpunktbildung in der Forschung;
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7.  unterstützung der Hochschulen bei der Verwirklichung von reformvorha-
ben;

8.  vergleichende Hochschulforschung unter Berücksichtigung der entwick-
lung im Inland, insbesondere in den anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland und im ausland mit besonderer Betonung des wissenschaft-
lichen erfahrungsaustausches;

9.  im rahmen seiner möglichkeiten die wissenschaftliche Fortbildung auf 
dem gebiet der Hochschulforschung und Hochschulplanung.

(2)   Das staatsinstitut erfüllt vorrangig aufträge des staatsministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst aus dem Bereich der Hochschulforschung 
und Hochschulplanung. es kann aufträge anderer Institutionen gegen Ko-
stenerstattung im rahmen der vom staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst erlassenen richtlinien übernehmen.

(3)   Das staatsinstitut erfüllt seine aufgaben in enger Zusammenarbeit mit 
anderen staatlichen einrichtungen im Bereich der Bildungs- und Lan-
desplanung. es steht im rahmen seiner möglichkeiten den bayerischen 
Hochschulen in Fragen der Hochschulforschung und Hochschulplanung 
als Berater zu Verfügung.

§ 3

(1)   Zum wissenschaftlichen Leiter des staatsinstituts soll ein professor bestellt 
werden.

(2)   Das staatsinstitut kann im rahmen der ihm zugewiesenen mittel projekte 
und aufträge an personen oder Institutionen vergeben.

(3)   Der aufstellung des Haushalts des staatsinstituts ist ein Jahresarbeitspro-
gramm zugrunde zu legen.

(4)   Das staatsinstitut legt jährlich einen Tätigkeitsbericht vor. Die Forschungs-
ergebnisse sollen veröffentlicht werden.

(5)   Das staatsinstitut ist gemäß § 19 abs. 2 des Hochschulstatistikgesetzes 
berechtigt, einzelangaben über die nach dem Hochschulstatistikgesetz 
erhobenen Tatbestände zu verlangen.
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(6)   über die organisation und Verwaltung des staatsinstituts kann das staats-
ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst weitere anordnungen 
erlassen.

§ 4

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1973 in Kraft.


